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POSTULAT KINDERPARLAMENT 
Für eine günstigere und sichere Fahrmöglichkeit für Kinder im öffentlichen Verkehr. 
— Mara Sophie, 13 Jahre (Co-Präsidentin Kinderparlament)

Ein Jahresabo für die Zone 10 der Ver-
kehrsbetriebe Luzern (vbl) für Kinder kos-
tet 610 Franken. Das finden wir zu teuer! 
Deshalb haben wir vom Kinderparlament 

nun beschlossen, beim Stadtrat von Lu-
zern ein Postulat einzureichen. In die-
sem fordern wir, dass es eine günstigere 
Fahrmöglichkeit für Kinder in der Stadt 

Luzern geben soll. Nun hat der Stadtrat 
sechs Monate Zeit, um uns zu antworten. 
Alle Informationen zu unserem Postulat:

Fortsetzung nächste Seite ...

v b l
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... Fortsetzung Kinder und Jugendliche 
reisen mit der Juniorkarte heute sehr 
günstig, wenn sie mit einem Elternteil im 
Bus oder Zug unterwegs sind. Doch: Viele 
Kinder nutzen den öffentlichen Verkehr 
allein, wenn sie zum Beispiel ins Sport-
training oder zur Musikstunde fahren.
Dann fällt allerdings ein höherer Preis 
an: «Der Preis für ein Jahresabonnement 
für den Nahverkehr von 610 Franken  ist 
für uns Kinder viel zu teuer», schreiben 
Mara Lanz und Timon Ulrich im Namen 
des Kinderparlaments der Stadt Luzern.

Die Fahrt mit dem Velo durch die Stadt 
ist aus Sicherheitsgründen oft keine 
Möglichkeit, besonders für die jüngeren 
Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt 
und vor allem in der dunklen Jahreszeit. 
Aufgrund der teuren Fahrpreise könnte 
es sein, dass viele Kinder unnötig von  
ihren Eltern mit dem Auto durch die Stadt 
chauffiert werden.

Deshalb fordern wir günstigere Billett-
preise für die Kinder. 

Billie Eilish ist eine 19-jährige amerikanische Sängerin, die bereits mehrere Nummer-1-Hits veröffentlicht 
hat. Wenn ich traurig bin, höre ich gerne ihre Lieder. Es fühlt sich dann so an, als wäre ich nicht mehr 
alleine traurig. — Leonida, 12 Jahre

Ich würde euch gerne ein paar spannen-
de Fakten über Billie Eilish erzählen, die 
ich herausgefunden habe.

• Viele Lieder werden von ihrem Bruder 
Finneas geschrieben. So wie ihr erster Hit 
«Ocean Eyes».

• In einem Interview erklärt Billie Eilish, 
dass sie unter dem Tourette-Syndrom  
leidet. Das heisst sie zuckt oder macht 
manchmal Dinge, die sie nicht will. Sie 
sagt, dass sie deswegen öfters Depressi-
onen habe. 
Ich finde es wichtig, dass sie so etwas er-
zählt. Sonst denkt man immer, alle Stars 
sind perfekt und glücklich. Es zeigt, dass 
sie eben ein ganz normaler Mensch ist 
und mit Schwierigkeiten umgehen muss.

• Billie Eilish ist übrigens bekannt für 
ihren XXL-Style. Das heisst sie trägt nur 
grosse Kleider, denn sie möchte nicht, 
dass man über ihren Körper urteilt.

• Billie Eilish ist ausserdem die jüngste 
Musikerin, die je ein Titellied für einen 
James-Bond-Film gesungen hat.

Hört sie euch an.

INFOBOX POSTULAT

Das Kinderparlament kann Postu-
late an den Stadtrat einreichen. 
Ein Postulat ist eine Idee oder eine 
Forderung. Der Stadtrat gibt innert 
sechs Monaten bekannt, ob er mit 
dem Postulat einverstanden ist oder 
nicht.



I♥LUCERNE
Vor Corona hatte Luzern sehr viele Besucherinnen und Besucher. Irgendwann wird das wieder so sein. 
Die Stadt Luzern überlegt sich nun, wie man in den nächsten Jahren mit dem Thema Tourismus umgeht. 
Auch von uns Kinderparlamentarierinnen und -parlamentariern wollte die Stadt Luzern wissen, was 
wir über das Thema denken. Um das herauszufinden, haben die Stadtdetektivinnen und -detektive einen 
Workshop mitgemacht. — Andrina, 12 Jahre

Was haben die Stadtdetektivinnen 
und –detektive beim Tourismus-Work-
shop gemacht?
Die Kinder haben sich auf einem Stadt-
rundgang in die Rolle der Touristinnen 
und Touristen versetzt. Sie haben die 
Museggmauer, das Löwendenkmal und 
das traditionelle Schmuck- und Uhrenge-
schäft Gübelin besucht und die Carpark-
plätze besichtigt.
Anschliessend haben sie diskutiert, wa-
rum sie es gut finden, wenn Gäste unsere 
Stadt besuchen oder was sie daran nicht 
gut finden. 

Die Stadtdetektivinnen und –detektive 
kamen auf folgendes Resultat:

Positiv:
• Die Stadt verdient Geld 
• Die Gäste lernen unsere Kultur kennen
• Es kommt Leben nach Luzern
 
Negativ:
• Weniger Platz für Einheimische
• Kinder werden oft fotografiert, ohne ge-
fragt zu werden
• Manchmal werden Kinder angefasst 
• Durch die vielen Cars wird die Luft ver-
schmutzt 
• Es entsteht mehr Abfall

Wie kommt der Tourismus bei den Kin-
dern an?
Zum grössten Teil kommt der Tourismus 
bei den Kindern sehr gut an. Es gibt aber 
gewisse Situationen, in denen sich die 
Kinder wegen den Touristinnen und Tou-
risten unwohl fühlen oder sogar Angst 
vor ihnen haben. Dies ist der Fall, wenn 
Gäste die Kinder einfach fotografieren, 
anfassen oder ansprechen. Unter ande-
rem stört die Kinder, dass es mehr Abfall 
gibt, die Cars die Luft verschmutzen wie 
auch dass mehr Verkehr entsteht. 

Was bringt der Tourismus der Stadt 
Luzern?
Die Stadt Luzern verdient durch die Be-
sucherinnen und Besucher eine Menge 
Geld. Die Touristinnen und Touristen 
fahren mit dem Car, übernachten in Ho-
tels, essen in Restaurants, wandern auf 
den Pilatus oder machen eine Rundfahrt 
mit dem Schiff auf dem Vierwaldstätter-
see.
Wenn die Gäste eine tolle Zeit in der Stadt 
Luzern hatten, erzählen sie dies ihren Be-
kannten und Verwandten oder kommen 
selbst vielleicht noch einmal hier hin.
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FAKTEN-CHECK
• Im Jahr 2018 besuchten 2,2 Mil-
lionen Gäste die Stadt Luzern. 1,5 
Millionen vom Ausland, 700'000 von 
der Schweiz. 

• Von Mai bis September hat die 
Stadt Luzern am meisten Gäste. 

• Der/die durchschnittliche Tourist/
in übernachtet nur 2 Nächte in 
Luzern. 

• Die meisten Besucher/innen kom-
men aus der USA. Auf dem 2. Platz 
sind die Besucher/innen aus China.
In der Sommerzeit kommen täglich 
bis zu 250 Cars mit Besucher/innen 
in der Stadt Luzern an.

Was i s t  e in  Tour i s t  ode r 
e ine Tour i s t i n?

E ine Pe rson ,  d ie  re i s t ,  um 
f remde Or te ,  Reg ionen ode r  Lände r 

kennenzu le rnen ode r  um s i ch 
zu e rho len .



— Emily, 9 Jahre — Dina, 9 Jahre

Oh, was denn?

Ich habe e in  ge-
he imes Ta len t  . . .
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4

7 8

Danke ,  ja . 
Erzäh l t  es  n ieman-

dem we i te r .

Lisa begrüsst Lili und Alexa

Ja,  seh r !

6

Oh das macht 
Spass und i s t 
ganz schön 
wacke l i g !

MAMPF

9 10

11

32

PIEP

5

Der Tag auf 
dem Bauernhof 
beginnt:

Guten 
Moooorgen! 1

Freus t  du d i ch auf  den 
Besuch be i  L i sa?

GÄÄÄHN

So e in schönes 
Ta len t  L i sa!

Hä,  was?!
. . .  i ch kann mi t 
T ie ren sp rechen .

Gut ,  und d i r Gut ,  und d i r 
l i ebe L i sa?l i ebe L i sa?

Wie geh t  es  d i r?Wie geh t  es  d i r?

Lisa unterhält sich auch mit den Tauben.

Wol l t  i h r  nun re i t en?

PIEP

Auf dem Heuboden

Währenddessen erzählt 
Alexa der Reporterin  
Carla das Geheimnis...

Lisa sattelt mit ihrer 
Mutter ihr Pferd.

Alexa schleicht mit schlechtem 
Gewissen nach Hause.
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MAMPF

Wo i s t  A lexa?

12 13

16

18

Keine 
Ahnung ,  abe r 

we r  i s t  das do r t 
d rüben?

Die Verfolgungsjagd

Oh schne l l 
weg . . .

Stehen b le iben! 14

Gib mi r  so fo r t  d ie 
Kamera!

NEIN!

Besorgt schauen sie die Fotos an.

Oh ne in . . .

15

Tschüss  L i l i , 
b i s  ba ld .

TA
GESZEIT

UNG

DAS NEUSTE GEHEIMNIS

Lisa
 kann m

it T
ieren sp

rechen!

  KINDERPARLAMENT

Das n
eue Postu

lat k
ommt

Mein Gehe imn i s 
wurde en tdeck t !

17

Am nächsten Tag 
auf dem Titelblatt 
der Zeitung:

Lisa und Lili entdecken die Reporterin 
Carla und ahnen nichts Gutes.

Lisa entreisst ihr die 
Kamera.

Lili geht nachdenklich 
nach Hause und Lisa 
winkt ihrer Freundin 
hinterher.



Dina und Emily haben ein Interview mit Christian Wenk von der Quartierarbeit St. Karli geführt. — Dina, 9 Jahre
 — Emily, 9 Jahre

Christian, du bist von der Quartierar-
beit und triffst dich im Moment mit 
dem Bauteam des Kinderparlaments. 
Was macht ihr?
«Das Bauteam und ich schauen, was wir 
gegen Littering tun können. Also gegen 
das Wegwerfen von Müll, Zigaretten-
stummeln und anderem.»
 

Warum?
«Wir wollen erreichen, dass die Erwach-
senen und Jugendlichen merken, dass es 
die Kinder nicht lustig finden, wenn im 
Dammgärtli Müll und Zigarettenstummel 
rumliegen. Dies soll dann dazu führen, 
dass alle dazu beitragen, dass es ein kin-
derfreundlicher Spielplatz wird. »

Wir haben gehört, dass es einen Wett-
bewerb gibt.
«Ja genau, die Kinder der Stadt dürfen 
Ideen zur Gestaltung der Aschenbecher 
einsenden. Sobald wir wissen, wann und 
wie der der Wettbewerb stattfindet, er-
fahrt ihr mehr. Es könnte sogar sein, dass 
wir am Ende alle Aschenbecher auf Spiel-
plätzen in der Stadt umgestalten dürfen. 
Das ist noch unklar.»

Wie kam es zu diesem Projekt?
«Kinder vom Spielnachmittag im Damm-
gärtli waren der Meinung, dass es viel zu 

viele Zigarettenstummel im Dammgärtli 
hat. Deshalb haben sie sich ans Kinder-
parlament gewandt. »
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FREITAG DER 13.  
Wieso ist der Freitag der 13. als Unglückstag bekannt? Die Zahl 13 ist schon lange mit Unglück verbunden, 
aber wie kam es zum Freitag? — Raphael, 11 Jahre

Es gibt mehrere Gründe warum der 
Freitag der 13. als Pechtag bekannt ist. 
Coco versucht dir hier die wichtigsten 
Gründe zu zeigen:

• Adam und Eva sollen der Bibel zufolge 
an einem Freitag unerlaubterweise einen 
heiligen Apfel gegessen und damit die 
Sünde der Welt begangen haben.

• Die Zahl 13 ist schon lange, aus uner-
klärlichen Gründen, als Unglückszahl be-
kannt.

• Jesus starb an einem Freitag (Karfreitag).

• Ausschlaggebend war ausserdem der 
Börsenkrach in Amerika im Jahr 1929, als 
weltweit zahlreiche Menschen ihren Job 
verloren haben.

Wann ist der Pechtag in diesem Jahr?
• Am Freitag, 13. August 2021.

Welche Symbole verbinden wir mit Un-
glück?

• Zerbrochene Scherben, denn Glas gilt 
als Zeichen für Glück, deshalb sollte man 
es nicht kaputt machen.

• Schwarze Katzen gelten als Boten des 
Pechs.

• Salz verschütten, denn Salz war einmal 
äusserst wertvoll und sollte ja nicht ver-
schüttet werden.

• Unter Leitern durchgehen.

• Schirm in einem Gebäude öffnen.

Wieso gibt es überhaupt Dinge, die 
Glück oder Unglück bringen sollen?

Dies ist wohl auf die Religionen zurück-
zuführen. Früher glaubte man fest an 
Glück und Unglück, sowie auch an das 
Schicksal. Das zog sich bis heute weiter 
und wir setzen daher immer noch gewis-
se Symbole in Verbindung mit Glück und 
Unglück.
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Fre i tag de r  13.?

W ITZ E
Eine Schnecke kriecht im Winter ei-
nen Kirschbaum hoch. Kommt ein Vo-
gel vorbei und fragt: «Was machst du 
denn da?»
Die Schnecke: «Ich will Kirschen es-
sen.»
«Aber da hängt doch nichts dran», 
sagt der Vogel. 
«Wenn ich dann mal oben bin, schon», 
antwortet die Schnecke.
—
Was ist süss und schwingt sich von 
Baum zu Baum? 
Ein Tarzipan.

Wie nennt man einen Waschbären, 
der viel trainiert? 
Waschmaschine!
—
«Mama, Mama! Kann ich bitte 10 
Franken haben?», fragt Chris. «Haben, 
haben, immer willst du haben. Denk 
doch auch mal ans Geben!», antwor-
tet die Mutter. 
«Ist gut», sagt Chris, «kannst du mir 
bitte 10 Franken geben?»
—
Was ist braun und liegt im Knast? 
Eine Knastanie.

«Was passiert, wenn man einen weis-
sen Stein ins Rote Meer wirft?»
«Er wird nass!»
—
Eines Nachts in einem alten schot-
tischen Schloss trifft ein Gast, der 
durch die Korridore irrt, auf ein Ge-
spenst, welches ihm traurig berichtet: 
«Ich bin schon seit 400 Jahren hier!»
«Ah, das trifft sich gut, dann wissen 
Sie doch sicher, wo hier die Toiletten 
sind.»
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 — Raphael, 11 Jahre



«BON 
APPETIT» 
Die «Saure Zitrone 2019» (Preis des Kinderparlaments für Kinderunfreundlichkeit) wurde letztes Jahr an 
die Volksschule vergeben. Die Volksschule beauftragt Viva Luzern, Mittagstische an Schulen mit Essen zu 
beliefern. Viele Kinderparlamentarierinnen und -parlamentarier haben gemeldet, dass das Essen oft nicht 
schmeckt und die Lieferwagen oft die Eingänge der Schule blockieren.

Nun hat uns die Volksschule und das Küchenteam von Viva Luzern  
eingeladen, um mit ihnen unsere Wünsche zu diskutieren.   
— Ariam, 10 Jahre —  Louisa, 11 Jahre

Eigentlich waren wir bereits im Februar 
2020 bei der Viva Luzern eingeladen.  Wir 
schreiben diesen Artikel erst jetzt, weil 
wir wegen des Lockdowns keinen Kiz-
Blitz geschrieben haben. 

Herr Mentner, der Küchenchef, hat uns 
gezeigt, wie sie das Essen zubereiten. Die 
Küche ist sehr gross, denn sie bereiten 
pro Tag 900 Mahlzeiten zu. Die meisten 
sind für die Alterssiedlungen. 350 Mahl-
zeiten sind für die Schulen in der Stadt 
Luzern. 

Danach haben wir mit Frau Blasius von 
der Volkschule und mit Viva Luzern un-
sere Wünsche diskutiert. Sie haben alles 
gesammelt und werden nun schauen, 
was man verbessern kann.

Wir hoffen, dass wir etwas verändern 
konnten. 

Falls euer Mittagstisch von Viva beliefert 
wird, dürft ihr uns gerne mitteilen, ob ihr 
zufrieden seid:
kinderparlament@stadtluzern.ch
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BEIM BESUCH DER VIVA LUZERN 
WURDE UNS VIEL INTERESSANTES 
ERZÄHLT:

• Das Essen muss zwei Tage vorher 
vorbereitet werden.

• 900 Mahlzeiten werden zubereitet 
pro Tag.

• 48 Tonnen Fleisch pro Jahr werden 
dafür verarbeitet.

• Jedes Jahr werden 20'000 Liter 
Milch gebraucht.

• Es wird mit starken Hygienevor-
schriften gearbeitet.
Beispielsweise darf ausser einem 
Ehering kein Schmuck oder Nagel-
lack an den Händen getragen wer-
den.



Wir haben das Gefühl, dass viele Menschen der Meinung sind, dass Mädchen und Jungen unterschiedlich 
sein müssen! Findest du das auch? Ist dir das schon Mal passiert, dass jemand zu dir gesagt hat, dass du 
etwas nicht kannst, weil du ein Mädchen oder Junge bist? Findest du das fair? — Pauline, 12 Jahre — Charlotte, 12 Jahre

Wir haben ein paar Fragen für euch 
vorbereitet:

Das sind alles Fragen, die wir euch stel-
len, weil wir es wichtig finden, über die-
se Dinge nachzudenken. Findet ihr auch, 
dass Mädchen und Jungen selbst bestim-
men dürfen, wie sie sein wollen? Das 
heisst, dass auch Jungen Röcke tragen 
und mit Puppen spielen dürfen und dass 
auch Mädchen Fussball spielen und ganz 
wild sein dürfen.

Wir haben eine Strassenumfrage dazu 
gemacht.

Frage: Wie sollten Mädchen oder Jungen 
euer Meinung nach sein?

Das sind die Antworten, die wir bekom-
men haben:

Wie ihr seht, finden viele Leute, dass 
Mädchen und Jungen gleichberechtigt 
und gleich behandelt werden sollen. Es 
kommt aber trotzdem noch vor, dass 
Mädchen und Jungen nicht gleich be-
handelt werden. Findet ihr das auch 
nicht okay?! Wenn das wieder einmal 
vorkommt, dann sprecht diese Person 
darauf an. Es ist wichtig, dass alle gleich-
berechtigt sind und alle gleich behandelt 
werden.

Schreibt uns doch in einem E-Mail, was 
ihr davon denkt oder auch, wenn ihr zum 
Thema eine Frage habt:
kinderparlament@stadtluzern.ch
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Wie so l l t en 
Mädchen ode r  Jungen 

eu re r  Me inung 
nach se in?

Gib t  es 
e inen 

Unte r sch ied?

Was f indes t  du t yp i sch 
Mädchen ode r  t yp i sch 

Junge?

Is t  d i r  schon ma l 
pass i e r t ,  dass  d i r  gesag t 

wurde ,  dass  du d i ch n i ch t  w ie  e in 
Mädchen ode r  e in  Junge 

ben immst?

WAS BEDEUTET 
GLEICHBERECHTIGUNG?

Gleichberechtigung bedeutet, dass 
alle die gleichen Rechte haben, dabei 
spielen Aussehen, Hautfarbe, Ge-
schlecht und Alter überhaupt keine 
Rolle!

Gib t  es  e inen 
Unte r sch ied?

Frau, 65+

Ausgeg l i chen und 
g le i chbe rech t i g t .

Vater, 38

Zuve r läss i g , 
ans tänd ig ,  respek tvo l l .

Es so l l  ke inen  
Unte r sch ied geben .
Vater und Tochter

Da b in i ch seh r  o f fen .  Mädchen dü r fen 
auch Fussba l l  sp ie l en und Jungs dü r fen 

auch mi t  Puppen sp ie l en .
Mädchen, 14

Sie können so 
se in ,  w ie  s i e 

wo l l en .
Junge, 14

Mädchen haben lange 
Haare .

Junge



DURCHGANGSBAHNHOF LUZERN 
In den nächsten 20 Jahren entsteht in Luzern ein Durchgangsbahnhof, kurz DBL. Unser neu ge- 
gründetes Filmteam hat sich damit näher befasst und erklärt in einem kleinen Film, was der DBL für  
Luzern bedeutet. 

Unseren Film über den DBL kann man 
ab Februar sehen unter:
www.kinderparlament.ch

Hier sind die Eindrücke unserer Kiz-Re-
porterinnen und -reporter von den Film-
arbeiten:

Lucie Limacher, 10 Jahre:
«Ich finde den DBL ein spannendes Pro-
jekt. Er wird es erlauben, dass viel mehr 
Züge nach Luzern fahren können. Er wird 
so einiges kosten.»

Annja Boog, 11 Jahre:
«Ich fand es sehr toll, was wir alles ge-
lernt haben, zum Beispiel wie man richtig 
mit einer Kamera und einem Tongerät 
umgeht.»

Jan Wüest, 11 Jahre:
«Es war sehr cool, Herrn Massimo 
Guglielmetti von der SBB, den Chef des 
DBL, zu interviewen. Und es hat Spass 
gemacht, im Team zusammenzuarbei-
ten. Ich finde es krass, wie viel der DBL 
kosten wird.» Anouk Peyer, 12 Jahre:

«Ich habe es spannend gefunden, weil 
ich viel über den DBL gelernt habe. Wir 
durften selbst Ideen für Szenen sammeln 
und diese dann drehen. Das hat sehr viel 
Spass gemacht.»

Haidar Bilal, 10 Jahre:
«Ich finde es beeindruckend, wie der 
DBL in Zukunft daherkommen wird. Und 
ich finde es toll, dass wir mit unserem 
Film etwas dazu beitragen können.»
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BILDERRÄTSEL
Gewinne einen von drei City-Gutscheinen im Wert von 30 Franken. — Raphael, 11 Jahre

Alle diese Bilder haben etwas mit den 
Beiträgen in diesem Kiz-Blitz zu tun. 
Tipp: Lese also den Kiz-Blitz gut durch, 
bevor du das Rätsel löst.

Ein Thema ist noch in Vergessenheit ge-
raten. Finde es anhand des Lösungswor-
tes heraus.

Schick uns das Lösungswort mit deinem 
Namen und deiner Adresse per E-Mail an 
kinderparlament@stadtluzern.ch. 

Einsendeschluss: Mittwoch, 31. März 2021

VIEL GLÜCK!
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Symbol für Männer 
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Wir sind ja nun alle viel öfters zuhause. Damit wir uns in der kalten Jahreszeit wohl fühlen, haben wir 
euch ein paar leckere Rezepte zusammengestellt: — Ariam, 10 Jahre — Francesca, 12 Jahre — Louisa, 12 Jahre

Heisse-Schoggi-Rezept für einen feuri-
gen Start in den Tag!
Achtung: Nicht zu viel Chilli, denn sonst 
wirds sehr scharf!

Zutaten:
½ Tafel Schokolade 
3 dl Milch
Chillipulver
Zimtpulver
Schlagrahm

So gehts:
½ Tafel Schokolade im heissen Wasser-
bad schmelzen.
1 Tasse mit Milch einfüllen und verrühren.
Je nach Geschmack mit Chilli, Schlagrahm 
und/oder Zimt verfeinern. 
Mit Röhrli dekorieren, relaxen und ge-
chillt geniessen.

Oreo-Cake in der Tasse
Oreotassen sehen cool aus und eignen 
sich gut für ein Znüni oder Dessert. 

Das brauchst du:
4 El Mehl
2 EL Zucker
4 TL Backpulver
5 EL kalte Milch
2½ EL Sonnenblumenöl
3 Stk. Original Oreo-Kekse
1 EL Kakaopulver

Und so gehts: 
Alle Zutaten mit dem Sonnenblumenöl 
verrühren.
Oreo-Kekse klein hacken und mit dem 
Teig vermischen.
Eine Tasse mit Öl einfetten und mit Teig 
bis 2 cm unter dem Tassenrand einfüllen.
Tasse in der Mikrowelle bei 800 Volt 120 
Sekunden backen.
Das Ganze auskühlen lassen, essen und 
geniessen.

Bubble Tea (für 4–5 Portionen)
Bubble Tea ist sehr lecker und stark im 
Trend! Ausserdem sieht er sehr cool aus.  

Du brauchst: 
1 Tasse Tapioka Perlen (erhältlich im 
Müller Reformhaus oder Asia-Shop)

4 Schwarzteebeutel
120 g brauner Zucker
120 g weisser Zucker
8 dl–1 l Milch 
Eiswürfel
Wasser

Und so gehts:
1 Tasse Tapioka-Perlen roh in 8 Tassen 
Wasser aufkochen und immer vorsichtig 
umrühren. Wenn die Perlen hochkom-
men, dann mit geschlossenem Deckel 
auf mittlerer Hitze eine halbe Stunde  
 

 
köcheln lassen. Dabei unbedingt immer 
wieder umrühren. Danach das heisse 
Wasser abgiessen und die Perlen im Sieb 
kühl abspülen.

Tee-Konzentrat:
320 ml Wasser aufkochen und alle 4 Tee-
beutel zirka 10 min. darin liegen lassen.

Zuckersirup zum Süssen des Getränkes:
Den braunen und weissen Zucker mit 
320 ml Wasser aufkochen, bis sich der 
Zucker aufgelöst hat und ein dicker Sirup 
entsteht. Danach das ganze abkühlen 
lassen. 

Für 1 Portion Bubble Tea mischst du nun 
folgende Mengen zusammen:
150–200 ml kalte Milch
2–3 EL Eiswürfel
80 ml Schwarzteekonzentrat
2–3 EL gekochte Tapioka-Perlen
1–2 EL Zuckersirup

Gut umrühren und kalt geniessen. 
Wir wünschen dir eine schöne Winterzeit.
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ACHTUNG! 
Von Bubb le  Tea kann 
man schne l l  süch t i g 

we rden!

H E I S S E -

S C H O G G IH E I S S E -

S C H O G G I

O R E O - C A K E

O R E O - C A K E

B U B B L E 
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